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Sammelhefter.

@ Der Sammelhefter ist mit Anlegestationen (7, 8) verse-

hen, welche im Maschinentakt angetrieben und an

einer Sammelstrecke mit sattelformiger Auflage (3) fur die

darauf abgelegten Druckbogen angeordnet sind. Langs der

Auflage (3) sind Mitnehmer (6) wirksam, die die Druckbo-

gen zu einem Heftapparat (9) transportieren. Fur eine

wesentliche Leistungssteigerung wird vorgeschlagen,

dass parallel zur erwahnten Sammelstrecke wenig-

stens eine weitere Sammelstrecke mit Mitnehmera (6) vor-

handen ist, und

dass mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen (7,

8) nacheinander eine der Sammelstrecken mit einem

Druckbogen beschicken.
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PATENTANSPRUCHE
1 . Sammelhefter mit Anlegestation, welche im Maschi-

nentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke mit sattel-

formiger Auflage fur die darauf abgelegten Druckbogen an-

geordnet sind. welche Sammelstrecke mit lings der Auflage

zu einem Heftapparat wirksamen Mitnehmern versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass parallel zur erwahnten Sam-

melstrecke wenigstens eine weitere Sammelstrecke mit Mit-

nehmern (6) vorhanden ist, und dass mitjedem Maschinen-

takt die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander eine der

Sammelstrecken mit einem Druckbogen beschicken.

2. Sammelhefter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net dass der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten

Sammelstrecken zugeordnet ist und je Sammelstrecke mm-

destens einen Heftkopf (12, 13, 33) aufweist.

3. Sammelhefter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net. dass die Sammelstrecken achssymmetrisch und drehbar

um eine Achse ( 1 ) angeordnet sind.

4. Sammelhefter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net, dass Mittel (3, 4, 10) vorhanden sind, um die Druckbo-

gen unabhangig von der Angriffsrichtung der Schwerkraft in

hinreichender Anlage mitder satteiformigen Auflage (3) zu

5. Sammelhefter nach einem der Anspruche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, dass die Heftkopfe (12, 13, 33) des

Heftapparates (9) im Gleichtakt angetrieben sind.

6. Sammelhefter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net. dass der Wirkbereich des Heftapparates (9) an den

Wirkbereich der Mitnehmer (6) anschliesst, und dass die

Heftkopfe ( 1 2, 1 3, 33) um die Achse (1) pendelnd an dieser

gelagert sind.

7. Sammelhefter nach Anspruch 1 oder 3, dadurch ge-

kennzeichnet. dass im Bereich der Anlegestationen (7, 8, 19)

achssymmetrisch um die Achse (I) und mit den Sammel-

strecken drehbar trichterformige Taschen (21) vorhanden

sind, dass jeder Sammelstrecke eine Tasche (21) zugeordnet

und ihr mit dem Auslaufende (26) zugewandt ist, und
I
dass

jede Tasche (21 ) am Auslaufende (26) Spreizorgane (27, 28)

zum Aufspreizen eines in die Tasche (21) geworfenen Druck-

bogens aufweist. .

8 Sammelhefter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-

net. dass die Spreizorgane (27, 28) durch ortsfeste Steuerkur-

ven (30) betatigbar sind.

9. Sammelhefter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-

net dass jede Sammelstrecke im Bereich des Heftapparates

(9) mit dessen Heftkopfen (12, 13, 33) zusammenwirkende

Umbieger (16) aufweist, die durch ortsfeste Kurvenscheiben

( 1 8 ) in Abhangigkeit von der Drehlage der Sammelstrecke

betatiebar sind.

10T Sammelhefter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Mitnehmer (6) auf einem wendelformigen

Wee an den Anlegestationen (7, 8, 19) vorbei bewegbar sind.

\ 1 . Sammelhefter nach einem der Anspruche 1 bis 10, da-

durch gekennzeichnet, dass die Anlegestationen (7, 8, 19) ei-

nen Forderer (20) aufweisen, der die Druckbogen in Schup-

penformation heranfuhrt, derart, dass jeweils der vorange-

hende Druckbogen aufdem nachfolgenden aufliegt.

1
*> Sammelhefter nach Anspruch 1 1 , dadurch gekenn-

zeichnet. dass der Forderer (20) die Druckbogen mit vor-

zugsweise unten liegendem Vorfalz voraus heranfuhrt.

1 3 Sammelhefter nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anlegestationen (7, 8, 19) Spreizor-

gane (28. 32) aufweisen.

14 Sammelhefter nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet. dass die Spreizorgane (28, 32) den Vorfalz erfassen.

1 5. Sammelhefter nach einem der Anspruche 13 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass die Spreizorgane (28, 32) der

Anlegestationen (7, 8, 19) mit den Auflagern (3) mitdrehen.

16. Sammelhefter nach einem der Anspruche 13 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass die Auflager (3) an den die

Druckbogen aufspreizenden Anlegestationen (7, 8) vorbeige-

drehtwerden,

s 17. Sammelhefter nach einem der Anspruche 1 bis 16, da-

durch gekennzeichnet, dass die Anlegestationen dreh- oder

schwenkbare Spreizorgane (28, 32) aufweisen.

BESCHREIBUNG
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Sam-

melhefter gemass dem Oberbegriff des Anspruches 1 .
Bei

is solchenSammelheflernwerden die Bogenmittels einer Grei-

fertrommel vereinzelt mit dem Falz voran gegen einen An-

schlag gefordert, durch Offnungstrommeln an der offenen

Seite gefasst, beschleunigt, aufgespreizt und auf eine sattel-

formige Forderkette oder Gieitschiene abgeworfen. Die sat-

20 teiformige Forderkette fordert die Bogen quer zur Abwurf-

richtung entlang der nachfolgenden Anlegestationen zu emer

Heftstation und anschliessend zu einer Auslage, die die ge-

hefteten Produkte quer zur Forderrichtung der Forderkette

an Forderbander ubergibt.

25 Derartige Vorrichtungen sind in ihrer Produktionsge-

schwindigkeit dadurch limitiert, dass die Bogen vollstandig

vereinzelt durch die Maschine transportiert werden mussen,

was zu hohen Fordergeschwindigkeiten ffihrt. Weiter steht

fur die Bearbeitung der Bogen wie Offnen, Heften und Aus-

30 werfen nur ein Bruchteil eines Maschinentaktes zur Verfu-

gung. Ebenfalls die mehrmaligen schlagartigen Richtungsan-

derungen limitieren die Produktionsgeschwindigkeit.

Die modernsten Anlagen dieser konventionellen Bauart

bringen es heute auf eine Produktionsgeschwindigkeit von 5

35 Exemplaren pro Sekunde und damit durfen auch die physi-

kalischen Grenzen gegen eine weitere Leistungssteigerung er-

reicht sein.

Zur Beseitigung dieses Nachteils ist bekannt (DE-OS

2 63 1 058) den Produkten weniger Richtungsanderungen

40 aufzuzwingen.

Die Nachteile, dass einerseits die Produkte vollstandig

vereinzelt werden mussen und dadurch eine hohe Forderge-

schwindigkeit erfahren und andererseits speziell fur den

Heftvorgang nur ein Bruchteil eines Maschinentaktes zur

45 Verfugung steht, konnen mit dieser Vorrichtung nicht besei-

tigt werden. m ^ , . , ,.

Zudem werden die Produkte bei dieser Maschine ledig-

lich durch das Einwirken von Zentrifugal- und Schwerkraf-

ten aufgespreizt, was bei statisch aufgeladenen oder durch

so die Druckfarbe leicht verklebten Produkten nicht zuveriassig

geschehen kann.
.

Diese verbleibenden Mangel lassen keine wesenthch ho-

here Produktionsgeschwindigkeit zu.

AhnUch wie bei der DE-OS 2 631 058 werden nach der

55 EP-OS 95 603 die Produkte bei dieser Vorrichtung mit quer

zur Forderrichtung liegendem Falz an den Zuforderern vor-

beigefuhrt. UnterschiedUch ist dabei, dass die nach der Art

von Leitersprossen angeordneten Aufnahmesattel naher zu-

einander angeordnet sind und die beiden Schenkel der

eo Druckbogen frei nach unten durchhangen. Schwer vorstell-

bar und in der Patentanmeldung auch offen gelassen ist bei

dieser Vorrichtung, wie die frei herabhangenden Schenkel

der Druckbogen bei hohen Geschwindigkeiten stabil gehal-

ten und wie der Heftvorgang an den fertig zusammengetra-

65 genen Produkten ausgefuhrt werden soli. Damit derartige

Produkte geheftet werden konnen, braucht es prazise gefuhr-

te Gegenhalter (Umbieger), die mit den Heftkopfen zusam-
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Heftklammern umbiegen. Es ist nicht vorstellbar, dass sol-

che Gegenhalter im Heftbereich zwischen die Schenkel der

Bogen gebracht werden konnen, da sich diese durch den

Fahrtwind nach hinten legen und flattern. Auch schwer vor-

stellbar ist, dass jeder Aufhahmesattel als Gegenhalter aus-

gebildet, entsprechend prazise geruhrt und zudem noch die

mechanischen Mittel zum Umbiegen der Drahtenden auf-

weist, ganz abgesehen von dem gewaltigen Aufwand, der da-

durch entstehen wiirde.

Die gattungsfremde Vorrichtung (CH-PS 584 153) dient

dem Einstecken von mindestens einem Vorprodukt in ein ge-

faltenes Druckerei-Hauptprodukt. Die Produkte werden mit

ihrem Falz voran in die einzelnen Abteile eines umiaufenden

Zellenrades eingegeben, im Zuge einer Umdrehung des Zel-

lenrades entlang seiner Achse zur nachsten Eingabestelle

verschoben und gleichzeitig geoffnet.

Mittel zum Offnen der Produkte sind nur zwischen der

ersten und der zweiten Eingabestelle vorgesehen, zudem eig-

nen sich die vorgeschlagenen Mittel nicht zum prazisen mit-

tigen Offnen von Heftbogen, die in der Kegel aus mehreren

ineinandergefaltenen Einzelblattern bestehen. Weiter sind

die im Innern des Zellenrades liegenden Falze der Produkte

nicht mehr zugangiich fur den Heftvorgang.

Die vorliegende Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine

Vorrichtung zum Heften von Druckbogen zu schafien, die

bei gieich praziser Verarbeitung der Produkte, wie bei der

konventionellen Maschine, ein Mehrfaches der Produktions-

geschwindigkeit zulasst

Diese Aufgabe wird gelost durch die kennzeichnenden

Merkmale des Anspruchs 1

.

Die Ausfuhrungsform nach dem Anspruch 2 hat den

Vorteil, dass fur die Vornahme des Heftvorganges entspre-

chend mehr Zeit zur Verfugung steht, und dass die Leistung

der Maschine dadurch weiter gesteigert werden kann. Dies

insbesondere in Verbindung mit den Merkmalen des An-

spruches 5.

Die Merkmale des Anspruches 1 bewirken den Vorteil,

dass das Beschicken der sich folgenden Sammelstrecken

durch die Anlegestationen mit vergleichsweise geringem

konstruktivem Aufwand moglich ist

Durch eine Verwirklichung der Merkmale des Anspru-

ches 6 wird es moglich, die Maschine kurz und damit raum-

sparend auszufuhren.

Durch die Merkmale des Anspruches 7 steht fur das Auf-

spreizen der Druckbogen wesentlich mehr Zeit zur Verfu-

gung, was eine weitere Leistungssteigerung der Maschine er-

moglicht.

Anhand der beiliegenden schematischen Zeichnung wird

die Erfindung beispielsweise eriautert. Es zeigen:

Fig. 1 die perspektivische Ansicht eines ersten Ausfuh-

rungsbeispieis, wobei Teile weggelassen sind,

Fig. 2 eine Ansicht eines zweiten Ausfiihrungsbeispieis,

Fig. 3 einen Schnitt langs der Linie III-III in Fig. 2 und

Fig. 4 einen Schnitt langs der Linie IV-IV in Fig. 2.

In Fig. 1 ist auf einer ortsfesten Achse 1 eine Trommel-

welle 2 drehbar gelagert und durch nicht dargestellte Mittel

im Maschinentakt antreibbar, derart, dass sie sich wahrend

eines Maschinentaktes urn 120
c
dreht bzw. wahrend drei

Maschinentakten eine voile Umdrehung ausfuhrt. Langs der

Trommelwelle 2 sind achssymmetrisch drei Sammelstrecken

mitje einer sattelformigen Auflage 3 angeordnet und mit ihr

fest verbunden. Zu den Auflagen 3 verlaufen seithch paral-

lele Fuhrungsbleche 4, die einen auf der Auflage 3 aufliegen-

den Druckbogen bei drehender Trommelwelle 2 am Auf-

spreizen zu hindern. Langs der sattelformigen Auflage 3 sind

an einer endlosen Kette 5 befestigte und in Langsschlitzen

gefuhrte Mitnehmer 6 wirksam, welche die auf die Auflage 3

abgelegten Druckbogen darauf langsverschieben. Entlang

der Achse 1 sind an sich bekannte Anlegestationen 7 und 8

angeordnet, mit denen die zusammenzutragenden und zu

heftenden Druckbogen gespreizt und auf die Auflage 3 auf-

geworfen werden. Solche Anlegestationen 7, 8 sind beispiels-

5 weise in der US-PS 3 199 862 beschrieben. Diese Ziehen mit
'

jedem Maschinentakt jeweils den untersten Druckbogen von

den Stapeln «S» ab, spreizen inn aufund legen ihn auf eine

der Auflagen 3, welche urn die Achse 1 drehend nacheinan-

der an den Anlegestationen 7, 8 vorbeigefuhrt werden.

io Wahrend einer ganzen Umdrehung der Trommelwelle 2

mit den sattelformigen Auflagen 3 verschieben sich die Mit-

nehmer 6 von einer Anlegestation 7 zur nachstfolgenden 8

(wobei mehr als nur zwei Anlegestationen vorhanden sein

konnen). Sie bewegen sich damit auf einem wendelforrnigen

is Weg an den Anlegestationen 7, 8 vorbei zu dem am Ende an-

geordneten Heftapparat 9. Damit die Druckbogen wahrend

sie unter der Trommelwelle 2 hindurchbewegt werden, in

Anlage mit den Auflagen 3 bleiben, d.h., nicht von diesen

herunterfallen, ist eine zylinderische Mantelhalfte 10 vorge-

20 sehen, gegen die die Druckbogen mit ihrem Falz wahrend

der unteren Halfte der Drehbewegung anliegen.

Der Heftapparat 9 weist einen Biigel 1 1 auf, derum die

Achse 1 schwenkbar gelagert ist. Am Biigel 1 1 sind zwei

Heftkopfpaare 12, 13 angeordnet, die um 120
c um die Achse

25 3 versetzt sind. An Stelle eines Heftkopfpaares kann nur ein

Heftkopf oder es konnen deren mehrere vorgesehen sein.

Der Biigel 1 1 mit den Heftkopfpaaren 12, 13 fuhrt eine hin

und her Schwenkbewegung aus und folgt dabei wahrend ei-

nem Bewegungsweg den Auflagen 3 mit gleicher Geschwin-

30 digkeit.

Die Umlaufbahn der entlang den Auflagen 3 wirkenden

Mitnehmer 6 endet vor dem Heftapparat 9, so dass die zu-

sammengetragenen Druckbogen am Ende des Auflagers 3

im Bereich des Heftapparates 9 relativ zu diesen stale stehen

35 und damit auf eine zur Achse 1 konzentrische kreisformige

Bewegungsbahn umgelenkt werden. Die sich mitbewegenden

Heftkopfpaare 12, 13 fuhren jeweils wahrend des Gleichlaufs

mit den Auflagern 3 simultan eine Heftoperation aus, mit

der die aufeinanderliegenden Druckbogen von zwei Sam-

40 melstrecken gleichzeitig geheftet werden. Die zu Druck-

erzeugnissen gehefteten Teilprodukte fallen alsdann bei der

Auslage 14, wo im Zylinder-Halbmantel 10 eine entspre-

chende Ausnehmung vorgesehen ist auf das Forderband 15

und werden abtransportiert.

45 Innerhalb der sattelformigen Auflager 3 sind im Bereich

des Heftapparates 9 mit den Heftkopfen 12, 13 zusammen-

wirkende Umbieger 16 angeordnet die mittels Schubstangen

17 von auf der Achse 1 befestigten Kurvenscheiben 1 8 beta-

tigt sind. Die Funktion der Heftkopfe und der Umbieger

50 sind bekannt und beispielsweise in der CH-PS 549 443 be-

schrieben.

Es versteht sich, dass bei der beschriebenen Vorrichtung

auch mehr als drei Sammelstrecken achssymmetrisch um die

Achse 1 an der Trommelwelle 2 angeordnet sein konnen,

55 wobei eine entsprechende Anzahl Maschinentakte notwen-

dig ist, damit die Trommelwelle 2 eine voile Umdrehung aus-

fuhrt. Je grosser die an der Trommelwelle 2 befestigte An-

zahl Sammelstrecken ist, um so langsamer kann die Trom-

melwelle 2 drehen und um so kleiner wird die Umlaufge-

60 schwindigkeitderKetteS.

Beim Ausfuhrungsbeispiei nach den Figuren 2 bis 4 be-

zeichnen gleiche Hinweisziffern gleiche oder aquivalente Tei-

le wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiei.

Bei dieser Variante mit drei Anlegestationen 7, 8. 19 sind

65 auf der um die ortsfeste Achse 1 drehbar gelagerten Trom-

melwelle 2 sechzehn Sammelstrecken mit sattelformigen

Auflagen 3 angeordnet. Die beim ersten Ausfuhrungsbeispiei

den Mitnehmern 6 und den Ketten 5 entsprechenden Organe
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sind nicht eingezeichnet. Die 'drei Aniegestationen 7, 8, 19

sind gleich ausgebildet. so dass nachfolgend nur eine be-

schrieben wird. Sie bestehen je aus einem Forderband 20, auf

dem die Druckbogen einzeln nacheinander oder in Schup-

penformation herangefuhrt werden. Weiter weist die Anlege-

station 7 jeder Auflage zugeordnet eine mit der Trommelwel-

le 2 verbundene und mitdrehende Tasche 21 auf, die sich

keilformig gegen die Auflage 3 verjungt und gegen diese eine

trichierformige AustrittsofTnung 26 bildet. Die Taschen 21

sind einerseits durch seitliche Platten 22, 23 sowie durch zwei

daran befesticte. gegeneinandergeneigte Platten 24, 25 gebil-

det.

Bei der Austrittoffnung 26 ist eine frei drehbar gelagerte

Rolle 27 angeordnet. der eine schwenkbar gelagerte Spreiz-

trornmel 28 gegenuber liegt. Wie in Fig. 3 gezeigt, kann die

Spreiztrommel 28 mittels einer Schubstange 29 und einer auf

der Achse 1 befestigten Kurvenscheibe 30 in bestiramte

Drehlagen verschwenkt werden. In einer ersten Drehlage die

sie dem Forderband 20 gegenuberliegend einnimmt, spent

sie mit einer Schulter 3 1 die Austrittoffnung 26. Die am For-

derband 20 vorbeilaufende Tasche 21 ubernimmt den vor-

dersten Druckbogen vom Schuppenstrom, der beim Wei-

terdrehen in die Tasche 21 gleitet, bis er mit der vorangehen-

den Kante (d.h. dem Vorfalz) gegen die Schulter 31 anliegt.

In dieser Lage wird ein Greifer 32 gegen den Vorfalz des

Druckbogens geschwenkt und die mit dem Vorfalz versehe-

ne Bogenhalfte festgehalten. Alsdann wird die Spreiztrom-

mel 28 im Uhrzeigersinn urn 90
r

gedreht, der Bogen nach

unten gezogen und die Bogenseite mit dem Vorfalz seitlich

weggespreizt. Nach einer weiteren 45
: Drehung im Uhrzei-

gersinn wird die andere Bogenseite uber die Auflage 3 ge-

schoben und der Vorfalz vom Greifer 32 freigegeben, so dass

der Druckbogen unter der Schwerkraft auf die Auflage 3

fallt. Alsdann wird die Spreiztrommel 28 zuruckgedreht in

die erste Drehlage. in der die Schulter 31 die AustrittsofT-

nung 26 der Tasche 21 erneut spent. Es warejedoch auch

moglich, die Spreiztrommel 28 jeweils urn 360° zu drehen,

wozu die notwendigen Mittel dem Fachmann bekannt sind.

Von der Obernahme des Druckbogens vom Band 20 weg

5 wird dieser wahrend sechzehn Maschinentakten: Aufdie

Auflage 3 aufgelegt, einmal urn 360° urn die Achse 1 gedreht

und langs der Auflage 3 zur nachsten Anlegestation 8 bis un-

terjene Tasche 21 verschoben, in der sich ein vom folgenden

Band 20 abgelegter Druckbogen befindet. Der Antrieb des

io Bandes 20 ist so gewahlt, dass mitjedem Maschinentakt je-

weils der nachstfolgende Druckbogen des Schuppenstromes

das Ende des Bandes 20 erreicht und in die nachstfolgende

Tasche 21 abgelegt wird. Mit drei Anlegestationen 7, 8, 19

sind somit drei Teilprodukte zu einem Druckerzeugnis verar-

15 beitbar. Die Anzahl der zu verarbeitenden Teilprodukte ist

jedoch durch entsprechendes Zufugen von weiteren Anlege-

stationen praktisch beliebig erweiterbar, wobei selbstver-

standlich die Auflagen 3 entsprechend zu verlangern sind.

Die Druckbogen werden durch die nicht dargestellten

20 Mitnehmer bis in den Bereich des Heftapparates 9 am Ende

der Auflagen 3 transportiert, wo sie auf einer zur Achse 1

konzentrischen Kreisbahn unter den Heftkopfen hindurch

bewegt werden. Der Heftapparat 9 weist ebenfalls einen Bu-

gel 1 1 auf, der mittels eines Schwenkantriebs 34 schwenkbar

25 um die Achse 1 fur eine Hin- und Herbewegung gelagert ist.

Am Bugel 1 1 sind drei Heftapparate 12, 13 und 33 22,5" um
die Achse 1 versetzt angeordnet und heften jeweils bei

Gleichlauf mit der Trommelwelle 2 gleichzeitig drei zusam-

mengetragene Druckprodukte. Die gehefteten Druckpro-

30 dukte gelangen beim Weiterdrehen der Trommelwalze 2 zur

Auslage 14 und gleiten dort aufdas Forderband 15 fur den

Abtransport.

Anstelle des gezeigten Heftapparates 9 konnten auch ei-

ner oder mehrere ansich bekannte Rotationsheftkopfe ver-

35 wendet werden.

40

50
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